Teilnahmebeitrag

Name, Vorname

Für das ver.di Jugendcamp vom 06.06. - 10.06.2019 gelten
folgende Teilnahmebeiträge.
Mitglieder Nichtmitglieder
Azubis, Studierende
50€
85€
& Schüler_innen
Ausgelernte
80€
140€

Straße
PLZ, Wohnort

Im Beitrag enthalten ist die Verpflegung, die Workshops und alle
Freizeitangebote, die das Camp zu bieten hat. Sollte es bei dir finanzielle

Geburtsdatum

Schwierigkeiten geben, kannst du dich sehr gerne an uns wenden.

Anmeldung für das ver.di Jugendcamp

Betrieb
Telefon (meist zu erreichen)

Ich bin Mitglied einer JAV
Ja

Nein

Email

Ich bin ver.di Mitglied

Ich esse kein Fleisch

Ich bin Azubi, studiere, arbeitslos
Ich esse kein
Schweinefleich

Ich esse vegan

Gesundheitliche Einschränkungen beim Essen?

Ich melde mich hiermit zum ver.di Jugendcamp 2019 an und verpflichte mich zu einer Teilnahme an Workshops. Ebenso erkenne ich
die Campregeln an.

Datum
Unterschrift
Solltest du noch unter 18 Jahre alt sein, benötigen wir eine Einverständniserklärung deiner Erziehungsberechtigten. Diese ist auf
unserer Homepage verfügbar.

Anmeldeschluss ist der 13.05.2019. Bitte fülle dafür den beigefügten
Anmeldebogen gut leserlich aus und sende diesen als Foto/Scan an
jugend.bawue@verdi.de oder gib ihn deinem_r Jugendsekretär_in.
Überweise den Teilnehmerbeitrag bitte
auf das Konto von
ver.di Baden-Württemberg:
BIC: HELADEFF,
IBAN: DE37500500000082000902
(Verwendungszweck: Name
und Geburtsdatum + Camp)

Bei einer Absage nach dem 13.05.2019
müssen wir den vollen Teilnahmebeitrag in
Rechnung stellen. Abmeldungen werden
ausschließlich per Post oder Mail an:
jugend.bawue@verdi.de angenommen.
Wegen des Campablaufs ist eine Teilnahme
über den gesamten Zeitraum notwendig.

Gemeinsam ans Ziel

Möchtest du in einer Fahrgemeinschaft mitfahren, dann melde dich
einfach bei deinem_r Jugendsekretär_in vor Ort. Wer das ist findest
du unter: www.jugend-bawue.verdi.de

Freistellung für ein unvergessliches Camp

Die Seminartage des Camps werden von ver.di GPB in
Kooperation mit der ver.di Jugend veranstaltet. Für den Freitag
und den Samstag kannst du dich von der Arbeit freistellen lassen.
Interessensvertretungen haben die Möglichkeit sich nach §37 Abs. 7
BetrVG, §44 i.V.m. §64 LPVG, §46 Abs.6 i.V.m. §62 BPersVG. Alle
anderen nach Bildungszeitgesetz. Bei Fragen wende dich an uns oder
deine Jugendsekretär_innen.
V.i.S.d.P. Julian Wiedmann, ver.di Landesbezirk Baden-Württemberg, Theodor Heuss-Str.2/1, 70174 Stuttgart

Diese Workshops erwarten dich.

Was für den Betrieb

Was für Politische

Tarifliche Hot Topics

Warum nicht mal offline?

Zalando, Wish und Amazon sind alles Onlinedienste
die von uns in Anspruch genommen werden. Aber
was macht das mit uns und unserem Umfeld? Fragen
über die Zukunft des Einzelhandels und über die
Produktionsbedingungen sollen diesen Workshop
begleiten.

Nazis raus - Was ist Antifaschismus?

In diesem Workshop werden wir uns mit dem Thema
Antifaschismus und Gewerkschaften beschäftigen. Wir werden
uns den geschichtlichen Hintergrund anschauen und uns darüber
austauschen warum es heute wichtig ist Antifaschist_in zu sein.

Ist Fußball nur ein Sport?

Während der Fußball zu einem Milliardenbusiness geworden ist, die
Wettmafia das Spiel verbrecherisch manipuliert und sich Abgründe
im Profifußball sowie in der Fifa auftun, folgen trotzdem Millionen
Menschen mit Faszination diesem Sport. Was steckt dahinter?

Queer, Pan, Inter, Genderfluid - Y not?

Das sind Begriffe, die in unserer heutigen Zeit gerne benutzt werden.
Du wolltest schon immer mal wissen, was das alles bedeutet? In
diesem Workshop werden wir uns damit beschäftigen.

Der Arbeitgeber und ich: Sozialpartnerschaft
oder Interessensgegensatz?

Ist das partnerschaftliche Verhältnis zwischen Arbeitnehmer_in
und Arbeitgeber_in eine Illusion oder können wir die Gestaltung
unserer Arbeitsbedingungen auf Augenhöhe mit den Arbeitgebern
aushandeln? Das wollen wir mit euch diskutieren.

Du willst wissen, wie sich die Tarifverhandlungen in anderen Betrieben
entwickeln? Du brauchst Ideen für Forderungen und Aktionen? Dann
komm in den Workshop.

Digitalisierung in der Ausbildung

Um Digitalisierung im Betrieb einzubetten ist eine aktuelle und
zeitgemäße technische Ausstattung unabdingbar und muss
sichergestellt werden. Die Chancen und Risiken werden wir in diesem
Workshop ausarbeiten.

Halt Stopp! – Kein Platz für Diskriminierung

Diskriminierung erkennen, die Initiative ergreifen und den Betroffenen
Hilfestellung leisten ist ein wichtiger Teil deiner Arbeit. In diesem
Workshop zeigen wir dir wie das geht.

Was für Kreative

Richtig visualisieren

Du wolltest schon immer wissen, wie du eine Präsentation optisch
aufwerten kannst? Hier lernst du einige Tricks, damit du in Zukunft aus
einem Flipchart ein Feuerwerk der Darstellung machen kannst.

Uncut! - Warum nicht mal ein Video?

Ob Youtube, Snapchat oder Instagram - für ein gutes Video benötigt
man nicht immer eine teure Software.
Wir zeigen euch, wie ihr mit einfachen
Schritten ein gutes Video produzieren könnt.

Schluss mit Selfies!

Du wolltest schon immer mal lernen wie man
richtig fotografiert? Dann bist du hier im
Fotoworkshop genau richtig.

Das ver.di Jugendcamp findet dieses
Jahr vom 06.06. - 10.06.2019 auf
dem DGB Camp in Markelfingen am
Bodensee statt.

Generation Y
Name einer Generation
oder Lebenseinstellung - Y not both?
„Ihr habt keinen Bock zu arbeiten!“ „Ihr mit euren Hippie-Kommunen!“
„Und ihr sollt mal unsere Rente bezahlen?“
„Jetzt stellt ihr plötzlich eure Geschlechterrolle in Frage!“
„Ihr seid doch gar nicht beziehungsunfähig, wenn immer alles offen
sein muss!“ „Ihr hängt ja alle nur noch am Smartphone!“
„Setzt ihr euch etwa mit den Flüchtlingen an einen Tisch?“
Y NOT?
Wir sind die Generation Y. Steigende Mietpreise, Arbeitsdruck,
Rechtsruck, Burnout, exzentrische Präsidenten, Influenzer, Tinder
& Co. Das ist die Welt, in der wir aufwachsen. Wir müssen lernen
mit diesen Herausforderungen umzugehen. Wir hinterfragen
festgefahrene und sich wiederholende „Traditionen“ und sagen
„Y not?“ zu den Vorwürfen, die man uns macht.
Generation Y not - Alles eine Sache der Perspektive!

Das erwartet dich

Das Rahmenprogramm ist so gestaltet, dass keine Langeweile
aufkommt. Neben den Workshops gibt es ein buntes Freizeitangebot
mit Band, Bubble-Soccer, Volleyball, einem großen Lagerfeuer und
eigenem Strand am Bodensee! Auf unserem Campingplatz benötigst
du kein eigenes Zelt, auch durch den Duschpalast sind alle nötigen
sanitären Anlagen vorhanden. „Ohne Mampf kein Kampf!“
Vom Deluxe-Grillen bis zu den besten Frühstücksbrötchen ist für dein
leibliches Wohl gesorgt.

Das bringst du mit
Schlafsack,
ausreichend

Spannbettlaken,
Kleidung
und

in Kooperation mit

persönliche
vor
allem

Hygieneartikel,
gute
Laune.

ver.di Jugend
Baden-Württemberg

